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Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Reinhold  Popp 
veröffentlicht das Zentrum für Zukunftsstudien regelmäßig Beiträge 
seiner MitarbeiterInnen zu aktuellen Themen der Zukunftsforschung.

Das ZfZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich wissenschaftlich mit möglichen, 
wahrscheinlichen und wünschenswerten zukünftigen Entwicklungen in Gesell-
schaft, Ökonomie und Politik zu befassen. 
Das Ziel der am ZfZ realisierten Forschungsarbeit ist es, im Hier und Heute 
Orientierung für zukunftsbezogenes Entscheiden und Handeln zu geben. 
Dafür ist das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschieden, tiefgreifen-
de und länger anhaltende Entwicklungen müssen von kurzfristigen Moden ge-
trennt betrachtet werden. Die interdisziplinäre Zusammenstellung des For-
schungsteams bietet die Möglichkeit einer multiperspektivischen Betrachtung 
der vom ZfZ untersuchten Zukunftsfragen.
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1. Intersektionale Un-/Gleichheitslagen 

 

„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (Solidarität)“ sind seit der französischen Revolution grundlegende 

Prinzipien eines liberalen Europas. Das Ideal der Gleichheit (für ausgewählte gesellschaftliche Gruppen) 

geht aber selbst in Europa mit Ungleichheit für andere einher, wie die Analyse von deutschen 

Partnerschafts- und Familienpolitiken zeigt. i 

 

Die Etablierung einer bürgerlichen Gleichheitsmoral lässt sich nicht nur an zahlreichen nationalen und 

europäischen Anti-Diskriminierungs- und Gleichstellungsgesetzen ablesen, sondern paradoxerweise auch 

daran, wie sehr das Thema Gleichstellung, z.B. zwischen Frauen und Männern, bereits auf Ermüdung 

stößt. Ja, es gibt noch Ungleichheiten, wie z.B. an der Einkommensschere ersichtlich, aber im Großen und 

Ganzen ist Gleichstellung erreicht, so der Tenor, der vielerorts Frauen- und Gleichstellungspolitik 

entgegengebracht wird. Unabhängig davon, ob man der Aussage zustimmt, zeugt sie davon, dass das 

Prinzip der Gleichstellung offiziell anerkannt ist (wenn auch meist strittig in der Umsetzung). Dabei sind 

Gesetze, die gleiche Rechte von Frauen und Männern in Partnerschaft und Familie vorsehen, noch relativ 

junge Errungenschaften. So definierte das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch aus dem 19. Jahrhundert den 

Mann als alleiniges Familienoberhaupt, dem sowohl die elterliche Obsorge als auch die 

Vermögensverwaltung des Besitzes der Frau oblagen. Erst seit den 1950er Jahren und dank der zweiten 

Frauenbewegung in den 1970er Jahren wurde die Gleichstellung der Geschlechter in Familienrechtsfragen 

in Deutschland (wie auch in Österreich) zur mehrheitsfähigen Norm. ii  

Dieses tendenziell positive Bild verschlechtert sich zunehmend, wenn wir andere Ungleichheit 

generierende Kategorien mit in den Blick nehmen. Die Intersektionalitätsforschung tut genau dies, um 

aufzuzeigen, dass Privilegien und Benachteiligungen nicht nur geschlechterspezifische Ausprägungen 

haben, sondern dass auch soziale Schicht, sexuelle Orientierung, Nationalität, Ethnizität, Alter, 

Religionszugehörigkeit (und andere mögliche mehriii) eine gewichtige Rolle spielen. In Bezug auf 

Partnerschafts- und Familienpolitiken sind besonders zwei Faktoren augenfällig: sobald eine „andere“ 

Sexualität sowie eine „andere“ Nationalität, möglicherweise gepaart mit einer „anderen“ 

Religionszugehörigkeit, identifiziert werden, ist es um die Gleichheitsnorm nicht mehr so gut bestellt. 

Auch wenn, so wie in Deutschland seit 2001 (und in Österreich seit 2010), gesetzliche Regelungen mehr 

Rechte für gleichgeschlechtliche Partnerschaften vorsehen, ist eine Öffnung der Ehe nicht durchgesetzt. 

Das heißt konkret: die vollkommene Gleichstellung von allen Partnerschaften ungeachtet der sexuellen 

Orientierung ist (noch) nicht konsensfähig.  

Noch deutlicher wird die Aufweichung der Gleichheitsnorm, wenn es um die Rechte von Partnerschaften 

und Familien mit Migrationshintergrund geht. Am Beispiel der Restriktionen für Ehegattennachzug im 

Deutschen Zuwanderungsgesetz von 2007 wird ersichtlich, dass das Recht auf Familienleben nicht gleich 

verteilt ist. So wird das Recht auf Ehegattennachzug von einer Altersgrenze von 18 Jahren, 

Sprachkenntnissen, ausreichend Wohnraum und Einkommen abhängig gemacht. Auch die 

Vaterschaftsanerkennung bei unverheirateten Paaren bekommt eine „ungleiche“ Dimension, wenn eine 

andere Nationalität, wie das bei binationalen Paaren der Fall ist, zum Tragen kommt. Hier haben deutsche 
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Behörden seit 2008 ein erweitertes Recht, die Anerkennung - bei Verdacht auf Scheinvaterschaft 

zugunsten von Aufenthaltsrechten - anzufechten. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie der Verband 

binationaler Familien und Partnerschaften sprechen von einem Generalverdacht, der gegenüber 

binationalen Paaren erhoben wird. Gleichheit als Norm wird in diesen Politiken kaum mehr eingebracht. 

 

Wie kann man diese akzeptierte „Ungleichheit unter Gleichen“ erklären? Wie gelingt es, Ungleichheiten 

politisch zu argumentieren? Aufgrund der europäischen Gleichheitsmoral kann man davon ausgehen, dass 

ein Abweichen von dieser im politischen Prozess gerechtfertigt werden muss. In der Analyse von den 

oben erwähnten deutschen Partnerschaftspolitiken wurde deshalb ein spezielles Augenmerk darauf 

gelegt, welche diskursiven Mechanismen angewendet und welche Inhalte vermittelt werden, um 

Ungleichbehandlungen „salonfähig“ zu machen. 

 

2. Dekonstruktion von gesellschaftlichen Gruppen 

Die Analyse bediente sich eines de/konstruktivistischen, diskurstheoretischen Forschungsansatzes, der 

mit dem Alltagswissen, das üblicherweise über soziale Gruppen verfügbar ist, radikal bricht. Er stellt 

nämlich die Existenz von Gruppen wie „Homosexuellen“, „Familien mit Migrationshintergrund“, 

„Ausländer_innen“ etc. infrage: Gruppen sind keine real existierenden Einheiten, sondern sie entstehen erst in 

diskursiven Prozessen in Politik und Gesellschaft.iv  

Etwas genauer formuliert lautet die Grundannahme, dass die „natürlichen“ Unterschiede, die als 

Grundlage für Gruppenbildung herangezogen werden, so natürlich nicht sind. Ganz im Gegenteil, 

Unterschiede werden gemacht (im Sinne von definiert oder zugewiesen), um Ungleichbehandlungen 

rechtfertigen zu können. Die dahinter stehende Logik einer solchen Politik ist: Gleiches soll gleich, 

Ungleiches soll ungleich behandelt werden. Sobald also etwas sinnhaft als „anders“ dargestellt werden 

kann, wird eine ungleiche Behandlung möglich oder sogar erforderlich. Dies widerspricht zwar dem 

Ansatz, dass (Menschen-)Rechte ungeachtet von Zuschreibungen von Geschlecht, sexueller Orientierung, 

ethnischer Herkunft etc. verliehen werden (sollen), findet aber im politischen Prozess Gehör und 

Anwendung.  

Die Folgen dieser diskursiven Prozesse sind real, denn Menschen werden durch Politiken, Gesetze und 

Gerichtsurteile in bestimmte Gruppen eingeordnet, die mit verschiedenen Rechten und Pflichten 

ausgestattet sind. Auf Partnerschaftspolitiken bezogen bedeutet das: je nachdem, welcher Gruppe - der 

Normgruppe oder „anderen“ Gruppen - man zugeordnet wird, darf man heiraten, Kinder adoptieren, sich 

einer (finanzierten) künstlichen Befruchtung unterziehen, als Familie zusammenleben, Obsorge 

übernehmen, Vaterschaft anerkennen – oder nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten.v  

 

Das Dissertationsprojekt untersuchte, wie die Unterscheidung zwischen gleichgeschlechtlichen und 

heterosexuellen Paaren sowie die Abgrenzung von  inländischen von ausländischen Familien in deutschen 

Partnerschaftspolitiken sinnhaft begründet wird. Denn warum sollte es nicht einerlei sei, mit welchem  

Partner, mit welcher Partnerin man zusammen lebt oder Kinder aufzieht? Aus welchen Gründen sollte 

denn eine Unterscheidung und folglich Ungleichbehandlung von Paaren Sinn machen? 
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Um diese Fragen zu beantworten, wurden die Geschichten (Policy Narratives), die in den oben genannten 

deutschen Parlamentsdebatten und Gesetzeserklärungen über Paare erzählt wurden, analysiert und 

daraus sechs diskursive Mechanismen abgeleitet.  

 

3. Diskursive Diskriminierungs- und Ausgrenzungsmechanismen 

Der erste Ergebnis der Analyse lautet: Sexualität und Nationalität werden als dichotome Kategorien (1) 

hergestellt. Das bedeutet, dass jeweils ein gesellschaftlich erwünschter, privilegierter und gegensätzlich 

dazu ein unerwünschter, diskriminierter Pol konstruiert werden. Das geschieht bei Sexualität z.B. anhand 

von Geschichten über heterosexuelle Verantwortung und Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg  im 

Gegensatz zu homosexueller Promiskuität, fehlendem Bindungswillen und Aidsvi. Diese angeblichen 

Unterschiede sollen weniger Rechte für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Familien rechtfertigen. 

Nationalität (mit Konnotationen von Ethnizität und Religion) wird zu einer sozialen Trennlinie, indem 

Paare mit Migrationshintergrund – vor allem türkische, muslimische Familien – mit dem Erschleichen von 

Aufenthaltsrechten, Missbrauch des Sozialsystems und Menschenrechtsverletzungen (Zwangsheirat) in 

Verbindung gebracht werden – im Gegensatz zu verantwortungsvollen deutschen Bürger_innen.  

Im Falle der sozialen Trennlinie Nationalität kann man im Detail den Mechanismus der intersektionalen 

Hyper-Sichtbarkeit (2) beobachten. Dieser Mechanismus beschreibt, wie die politische und 

gesellschaftliche Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf negativ konnotierte Situationen gelenkt wird. 

Beim Thema Ehegattennachzug  wird der Fokus auf die Praxis der Zwangsheirat als eine 

Menschenrechtsverletzung gegen junge Frauen gelenkt – womit die generelle Einschränkung von 

Familiennachzugsrechten gerechtfertigt werden soll. Weitere argumentative Brennpunkte – auch in Bezug 

auf Vaterschaftsanerkennung bei binationalen Paaren - sind der Missbrauch des Sozialsystems und das 

Erschleichen von Aufenthaltstiteln.  

Während diese Fälle in den Vordergrund gespielt und ausgiebig problematisiert werden, bleiben andere 

Dimensionen unberücksichtigt. Der Mechanismus der intersektionalen Unsichtbarkeit (3) beschreibt, dass 

im Falle von Zwangsheirat von jungen Frauen ein unabhängiger Aufenthaltstitel eine wirksamere Policy 

Lösung sein könnte als die Einschränkung von Nachzugsrechten – was aber im Politikprozess vielfach 

nicht thematisiert wird. Ebenso blenden die Gegner von Rechten für gleichgeschlechtliche Partnerschaften 

vielfach aus, dass es bestehende gleichgeschlechtliche Familien, Fürsorgepflichten, aber auch den Wunsch 

nach künstlicher Befruchtung oder gemeinsamer Adoption von Kindern gibt – d.h. die Behauptung, dass 

kein Regelungsbedarf bestehe, kann nur aufrecht erhalten werden, wenn man diese Dimensionen 

ignoriert. 

Ein weiterer Mechanismus beschreibt, dass Kategorien gegeneinander ausgespielt werden (4). So wird in 

den Debatten zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften der christliche Glaube (als Sinnbild für die 

abendländische Kultur) als unvereinbar mit homosexueller Orientierung gesetzt. Weiters wird 

argumentiert, dass andere Lebensgemeinschaften, z.B. unverheiratete, heterosexuelle Paare, nicht durch 

Rechte für gleichgeschlechtliche Paare schlechter gestellt werden dürfen.  



UNGLEICH UNTER GLEICHEN  Doris Urbanek 

4 
 

Der Mechanismus Hierarchie von Normen (5) deutet darauf hin, dass man sich in der Politikdebatte auf 

bestehende gesellschaftliche Normen wie Heteronormativität (Zweigeschlechtlichkeit), biologische 

Elternschaft, ökonomische Entwicklung und das Schützen von nationalen Ressourcen 

(Sozialversicherungssystem, Arbeitsmarkt) beruft, die als bedeutsamer als andere mögliche Prinzipien 

und Werte eingestuft werden. 

Der letzte identifizierte Mechanismus ist der der Individualisierung (6): die Verantwortung für die eigene 

Lebenssituation wird gleichgeschlechtlichen Paaren sowie Partner_innen mit Migrationshintergrund 

selbst zugewiesen; gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die Notwendigkeit für rechtliche Regelungen  

und gesamtgesellschaftliche Verantwortung werden ausgeblendet. 

 

4. Schlussbemerkungen 

Was können diese Ergebnisse für gesellschaftspolitisch interessierte Leser_innen bedeuten?  

Erstens zeigte die Dissertation, dass der Gleichheitsanspruch, sobald neben Geschlecht auch sexuelle 

Orientierung und Nationalität zum Tragen kommen, politisch so nicht aufrechterhalten wird. Im 

Gegensatz zur Idealvorstellung eines „gleichberechtigten“ Europas, das oft als Maßstab für andere 

Regionen herangezogen wird, zeigt die Policy Analyse aus Deutschland, einem der größten und 

einflussreichsten Mitgliedsländer der EU, dass wir es mit einer politisch gewollten Gleichzeitigkeit von 

Gleichheit und Ungleichheit zu tun haben. Nationalität als soziale Differenzierungslinie rangiert dabei weit 

oben, sind doch Nationalstaaten, und in Europa besonders Drittstaaten, noch immer „sinnvolle“ Einheiten. 

Unterschiedliche Behandlung aufgrund von sexueller Orientierung  wird zunehmend illegitimer, aber 

völlig rechtliche Gleichstellung mit der Ehe ist nur in wenigen europäischen Ländern realisiert.   

Zweitens möchte die Dissertation das Bewusstsein dafür schärfen, dass „natürliche“ Unterschiede so 

natürlich nicht sind. Zuschreibungen des Andersseins sollte man mit Skepsis begegnen, vor allem wenn 

eine solche Kategorisierung dazu dient, die Rechte von so definierten Zielgruppen einzuschränken. Als 

kritische_r Bürger_in könnte man sich angesichts solcher Definitionen fragen: Wem oder was dient dieses 

„Othering“? Wer gewinnt und wer verliert? Wer ist privilegiert und wer benachteiligt? Wer hat Zugang zu 

Partnerschaftsrechten und wer nicht? 

Drittens möchte die Dissertation dazu anregen, der gehäuften Thematisierung von sozialen Phänomenen 

wie Zwangsheirat, Ehrenmorden o. Ä. kritisch gegenüber zu treten. Denn durch  

Übersichtbarkeit in Politik und Medien wird das Auftreten dieser Probleme möglicherweise überschätzt 

und zugleich eine andere „Kultur“ stigmatisierend dargestellt. Es geht hier keineswegs darum, 

Menschenrechtsverletzungen zu relativieren, sondern darum, den allzu schnellen Konnex zwischen 

gewaltvollen Praktiken und einer bestimmten Kultur oder auch Religion zu hinterfragen. Denn wie die 

Analyse gezeigt hat, sind fremdenfeindliche und homophobe Aussagen auch einer „deutschen Kultur“ 

nicht fremd – oder wäre das eine unzulässige Verallgemeinerung? 

 

Zum Weiterlesen: Urbanek, Doris (2012) Forced Marriage vs. Family Reunification: Nationality, Gender 

and Ethnicity in German Migration Policy. In: Journal of Intercultural Studies 33 (3), 333-345. 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07256868.2012.673475
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07256868.2012.673475
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i Dieser Artikel bezieht sich auf die Dissertationsschrift: Urbanek, Doris (2011) Discursive Practices of Political 
Intersectionality. On Recent German Intimate Citizenship Policies. Dissertation. Universität Wien.  

ii Vgl. Schwab, Dieter (1997) Gleichberechtigung und Familienrecht im 20. Jahrhundert. In: Gerhard, Ute (Hgin) Frauen 
in der Geschichte des Rechts. Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. München: Beck, 790-827.  

iii Ein strittiger Punkt in der interdisziplinären Intersektionalitätsforschung ist, welche Kategorien aus einer schier 
endlosen Liste wichtig sind. Ein möglicher Konsensus besteht darin, dass je nach Forschungsvorhaben und 
Erkenntnisinteresse Kategorien ausgewählt und begründet werden.  

iv Literaturhinweis zum Weiterlesen: Brubaker, Rogers (2004) Ethnicity without groups. Cambridge: Harvard 
University Press. 

v Reduzierte Rechte für Paare mit Migrationshintergrund oder gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften  haben 
zumeist einen Gender-Bias: So bedeutet z.B. ein vom Ehegatten abhängiges Aufenthaltsrecht in der Praxis ein 
Machtungleichgewicht zuungunsten von nachziehenden Ehegattinnen; fehlende Rechte für gleichgeschlechtliche 
Paare in Bezug auf Kinderbetreuung, Obsorge und Fürsorge betreffen aufgrund der geschlechtlichen Arbeitsteilung 
tendenziell eher Frauen. 

vi Das sind Argumente aus dem Jahr 2001, als das deutsche Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt wurde (im 
Vergleich dazu trat in Österreich erst 2010 das Eingetragene-Partnerschaft-Gesetz in Kraft). Im Jahr 2004 wurden in 
Deutschland bereits erhebliche Angleichungen an das Eherecht vorgenommen – mit Ausnahme von einigen 
finanziellen und steuerlichen Regelungen sowie dem Adoptionsrecht. Der Diskurs zu gleichgeschlechtlichen Paaren 
hat sich seither, nicht zuletzt aufgrund von Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, stark zugunsten von 
gleichgeschlechtlichen Paaren verändert. Neuerdings setzt sich sogar die christlich-konservative Partei CDU/CSU für 
Verbesserungen hinsichtlich finanzieller und steuerlicher Regelungen für gleichgeschlechtliche Paare ein. Siehe: 
Gleichstellung mit der Ehe. Familienministerin Schröder unterstützt Homo-Ehe. Süddeutsche Zeitung, 7.8.2012. 
Verfügbar unter http://www.sueddeutsche.de/politik/gleichstellung-mit-der-ehe-familienministerin-schroeder-
unterstuetzt-homosexuelle-lebenspartnerschaften-1.1433831, 7.8.2012. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/gleichstellung-mit-der-ehe-familienministerin-schroeder-unterstuetzt-homosexuelle-lebenspartnerschaften-1.1433831
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